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der Bedeutung dieser Gröfse. n bedeutet nämlich, wie wir sagen können, die Zeit, während welcher der Drehungevektor den zwischen den Koordinatenebenen 2 = 0 und p — 0 ausgespannten Bogen der Polhodie-kurve bestreicht. In der That wird nach den Gleichungen (9) des vorigen Paragraphen q == 0 für v = e, d. h. für t = 0 und p = 0 för u *~-e'9 d. h. für t — ca. Die beiden diametralen Äste der Polhodiekurve und insbesondere der eben genannte Bogen, (aus dessen kongruenter und symmetrisch gleicher Wiederholung sich die ganze Polhodiekurve zusammensetzt), werden aber von den Drehungsvektoren der konjugierten Kreisel in demselben Tempo durchlaufen. Also mufs in der That co für beide Kreisel gleich sein.
Die Gleichheit von c/ ferner könnten wir ähnlich erweisen, wenn wir den vorstehenden Schlufs auch für imaginäre Werte der Zeit zulassen wollen. Wir können aber auch so verfahren: Es ist nach den Gleichungen (6) und (10) von pag. 455, 458
(6)        *= r**—-°
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Nun ergiebt sich der Wert von iw' für die eine und die andere Kreiselbewegung, wenn wir als untere Grense des betreffenden Integrales t denjenigen Wert von r bez. r', für welchen q = 0 bez, qf == 0 ist, und als obere Grenze den Wert r == oc bes. r' =*= oo nehmen. Die beiden so entstehenden Integrale sind aber nach der vorstehenden Gleichung identisch j da sich die genannten oberen und unteren Grenzen vermöge der Beziehung jp' = — p, $' = — qf *•'== — r entsprechen.
Anders liegt die Sache für die Konstanten s der beiden Bewegungen, die wir als s und s' unterscheiden.   Es war
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Führen wir wie in (6) die Integifetionsvariable r ein, so wird
0      fdr
(7)                          ,s==:r__j_,
wo die untere Grenze derjenige Wert von r ist, für den q verschwindet, die obere der Wert r «« ~   In entsprechender Weise ist i$' zu de-
finieren;
wobei als untere Grenze derjenige Wert von r zu denken ist, für den g' verschwindet, als obere Grenze der Wert r'= -^r-  In den Integralen

